


GAME ON! Neue COMIC-ACTON aus der NINTENDO-Videowelt! 
MH; Superstar MARIO und - NEU! - der LEGENDE von ZELDA! 

Hallo, Freunde! 
Es ist wieder soweit! GAME ON fur 36 tolle 
COMIC-Seiten! Die beiden gewitzten 
Klempner aus Brooklyn - MARIO und LUIGI 
- stehen bereit, fur jede Menge Wirbel in 
Mushroomland zu sorgen. Die Rohrzange 
geschultert, den Gummisauger in der Hand 
- da kann KING KOOPA ruhig kommen und 
den Konig entfuhren, PRINZESSIN TOAD¬ 
STOOL nerven - Oder das friedliche Volk 

der Pilzkopfe! Die zwei haben die Sadie im 
Griff. Hauptsache, es gibt hinterher viel Spa¬ 
ghetti, Makkaroni, Tortellini - da schweben 
sie im siebten Feinschmecker-Himmel! 

Aber vorher mussen sie erst mal ,Auf Wol- 
ke Nummer 9" entschweben, denn so heiBt 
gleich unsere erste COMIC-VIDEO-Story. 
Viel Witz, Spannung, Gag-Power und Adion 

~ rird da aufgeboten - bis es am 
SchluB wieder heiBt „GAME 

OVER". Aber keine Pa- 
das nachste 

Abenteuer folgt 

| Und ein ech- 
tes Abenteuer in 

kennt, fur den bringen wir zuvor eine kurze 
Einfuhrung. Da machen wir euch mit der 
TRIFORCE bekannt, der dreigeteilten Macht, 
und den Helden dieser Geschichte: dem 
Abenteurer LINK, der schonen Prinzessin 
ZELDA - und dem finsteren Schurken GA- 
NON, dem „Prinzen der Dunkelheif, der das 
Konigreich HYRULE erobem will! Aber wet- 
ten, daB er auch diesmal nicht mit UNKS 
Mut, Starke und seiner Entschlossenheit ge- 

magischen Schwert - LINKS wichtigste 
.Waffen' im Kampf gegen die Machte der 

WirwOnschen euch viel COMIC-SpaB und 
VIDEO-Spannung! 

Eure SUPER-MARIO-Redaktion 

Mit Yoshi durch dick und diinn 
id sein neuer Dinosaurier-Freund Yoshi gemeinsam durch gefahrentrachti- 

s den Klauen des Schurken Bowser zu befreien. 
Phantasiegestalt aus der Familie der Videospielhelden von Nintendo, 

endo hat den sympathlschert Saurier Yoshi aus der Prahistorie in die moderne Videospielwelt 
/on heute hiniibergerettet. Yoshi ist tapfer, voller Mut und saurierstark. Genau die richtige Verstar- 
kung ftir Super Mario. 

In Japan und in den USA hat das Mario-Yoshi-Gespann schon in weniger als einem Jahr sechs 
Millionen begeisterte Anhanger gefunden. Jetzt kommen sie auch nach Deutsi" ' 

Super Nintendo - eine 
neue Dimension des Spielens 

ter wollte nicht schon immer in die spannende Aber 

Mit der einmaligen 3-D-Grafik des neuen Super Nintendo hat der 
sich optisch mitten unter die Spielfiguren zu begeben. In .Super Mr 
ten Spitzenspiel. begleitet er den Videohelden beim Abstieg in finst 

unmittelbar dabei zu sein. Datiir sorgt die digitale 8-Kanal-Technik. 
Das neue Super-Nintendo mit einer SpeicherkapazitSt von 16 bit, ilber 32.000 

lie dagewesenes Spielvergnugen! 
lie Zuku 

iterhaltungstechnik gibt. Preis: 











Es ist... ah, ein SPRECHENOES Kissen. Sir! Damit l 
die nachts im Schlaf reden, Jemanden haben, mil 

sie sich unterhalten kbnnen. 













ZELDA 
Lange vor Beginn unserer Zeitrechnung gab 
es das Konigreich HYRULE und die 
Legende von ZELDA, der dreige- 
teilten Kraft. Sie verlieh mystische 
Krafte: die Kraft der WEISHEIT, die der 
STARKE und des MUTES... Eines 
Tages uberfiel GANON, 
der Prinz der Dunkelheit, 
das Land und stahl die 
TRIFORCE der STARKE! 
Die der WEISHEIT hatte 
ZELDA, die Prinzessin 
von HYRULE, ver- 

steckt. Denn sie wuBte: Starke 
UND Weisheit wtirden GANON zu 
unuberwindbarer Macht verhelfen 
- und ihr Konigreich wurde fur im- 
mer unter seiner Tyrannei stehen. 
Die dritte Kraft, die des MUTES, 
bliebverborgen. .. nurein Heldmit 
besonderen Fahigkeiten und star- 
kem Charakter konnte sie finden... 

Dieser Held ist UNK, ein [unger Abenteu- 
der von IMPA, der Zofe ZEL- 
DAS, von den Schrecknissen in 
HYRULE erfuhr.... Und hier en- 
det die Legende und unsere 
Geschichte beginnt: Die Aben- 
teuer von ZELDA und LINK im 
Kampf gegen die Machte des 

Bosen - gegen den 
teuflischen Schur- 

ken GANON! 
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SUPER MARIO BROS. 
grofies PREISAUSSCHREIBEN! 

Die Spielshow — SpaB 
und Spannung aus dem 
Fernsehen! 

CARD-ATTACK 
Das schnelle Spiel mit fliegen- 

den Karten 

CUPCAKES 
Kirsch Kessie - Ich bin ein lu- 

stiges Friichteherzchen und dufte 
nach siiBem Kirschdessert 

Eines ist klar! Auf den Mund gefal- 
len seid ihr alle nicht! Euch fallt im- 
mer etwas ein! 

Wirklich? 

Kennt ihr das Monster, das die Se- 
kunden friBt? Ihr wiBt doch, das 
Zeitmonster aus der Fernsehshow 
PING PONG! 

Wie ware es, wenn ihr eure Uner- 
schrockenheit einmal unter Beweis 
stellt? 
Jetzt konnt ihr das, denn jetzt gibt 
es das Spiel zur Show! 
Also los - schaut mutig der Gefahr 
ins Auge und bandigt den Sekun- 
denfresser: Frisch ans Werk und 
mitgemacht! 

50 Preise warten! 

Zwei Teams, alle Spieler so etwa in 
eurem Alter, treten gegeneinander 
an! 
Das Monster marschiert los, auf 
eine Raupe zu. Das Team, dem die- 
se Raupe gehort, mul3 das Monster 
stoppen - indem es einen richtigen 
Begriff nennt. 
Schnelligkeit ist T rumpf, denn schier 
unaufhaltsam schreitet das Monster 

Ihr mu Bt nur eine klitzekleine Frage 
beantworten und schon nehmt ihr 
an der Verlosung funfzig toller 
Preise tell. 

Einen der folgenden Preise konnt 
ihr gewinnen, nach eurer Wahl 
naturlich: 

PING PONG 
Bringt SpaB und Spannung wie 

im Fernsehen 

ROLLER-CHAMP 
Der Action-Knuller fur Leute 

mit Power 

Unsere Preistrage! 

Wie heifit das Tier, das vom 

Zeitmonster gefressen wird? 

Die Postkarte schickt ihr dann an: 
PARKER Gewinnspiel 

Postfach 80 08 06 
7000 Stuttgart 80 

EinsendeschluB ist der 28. 02. 199: 
Die Gewinner werden von uns be 

nachrichtigt. Und ir 


